
Das perfekte Werbemedium

Die Bilder der fotoBOOX können vor Ort ausgedruckt 
oder von den Nutzern digital abgerufen werden. 

Für den digitalen Abruf können wir eine individuelle Landing-
page gestalten, die alle Nutzerinnen und Nutzer der fotoBOOX 
zu Informationen über den Auftraggeber führt und das perfek-
te Werbemedium ist: Denn wer mit der fotoBOOX interagiert 
hat, ist besonders empfänglich für solche Botschaften.
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Auswertung

Die Statistik zeigt genau, wann, wie und auf welche Art die 
fotoBOOX genutzt wurde. Die Anzahl an Aufnahmen, die von 
einzelnen Nutzern gemacht wurden und wie viele davon aus-
gedruckt oder digital abgerufen wurden, ist aus der Statistik 
ersichtlich. Auf diese Art wird die fotoBOOX auch zum Mess-
instrument darüber, zu welchen Zeiten am Aufstellungsort die 
höchste Frequenz war. Hiermit können wir auch die digitale 
Verbreitung messen und dokumentieren.
Es werden nicht nur die Fotos bzw. Drucke vor Ort getrackt, 
auch über das Event hinaus werden Fotoaufrufe und geteilte 
Inhalte in der Statistik ersichtlich.

Statistik

Digitale Maske

Die Fotos können von der fotoBOOX automatisch mit einer di-
gitalen Maske versehen werden. Diese digitale Maske kann für 
ein Branding mit Logo oder Claim oder eine kurze Werbebot-
schaft genutzt werden – oder auch einfach das Event erwäh-
nen, auf dem sie geschossen wurden. Auf diese Art werden die 
Fotos zu einem dezenten, aber wirkungsvollen Werbeträger, 
der seine Botschaft von selbst verbreitet.
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Einfach und schnell zum Content

Die Nummer für das Bild

Das Foto ist gemacht und soll digital ab- 
gerufen werden – aber wie kommt man nun 
an das Bild? Und wie ist sichergestellt, dass 
jeder Nutzer nur sein eigenes Bild  
bekommt? Dafür kann die fotoBOOX einen 
QR-Code generieren, der für jedes Bild  
einzigartig ist. 

Der QR-Code wird mit dem Codereader, 
über den fast jedes Smartphone verfügt, 
gescannt und führt die Nutzer direkt zur 
Download-Möglichkeit. Das mühsame  
Eintippen eines Links entfällt, der Download 
ist so einfach wie die Bedienung der  
fotoBOOX – Code scannen, Bild laden!

Als Alternative zum QR-Code kann die foto-
BOOX auch einen PIN generieren, mit dem 
die Fotos oder Videos von den Nutzern her-
untergeladen werden können.  
 
Die fotoPIN funktioniert auch auf Smart-
phones ohne Codereader und an jedem 
Computer. Sie ist der individuelle Schlüssel 
zum Bild und garantiert, dass jeder Nutzer 
nur seine eigenen Fotos abrufen kann.
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